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Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

Zur Flüchtlingskrise u.a. >>> Die Monate davor auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
http://www.zeit.de/thema/fluechtling
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
http://www.sueddeutsche.de/thema/Fl%C3%BCchtlinge
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
http://www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
http://kurier.at/#psembed:/de/kurier/R1iCbjIn/fluchtlinge-ein-jahr-danach/?_ga=1.94996764.180922420.1470240831
>> DOSSIER
http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
eine CHRONOLOGIE https://web.archive.org/web/20160906155321/http://www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
..18. Aug.2015 bis 24. Mai 2016
PHOENIX – Diskussionssendungen online http://www.phoenix.de/content/die_sendungen/diskussionen/112460
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2016/Integrations
bericht_2016_WEB.pdf

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/statistik/files/2016/Asylstatistik_September_2016.pdf
https://staatsschulden.at/zahlen >>> vgl.Bundesländer….
http://www.krone.at/oesterreich/asylsturm-so-wurde-unsere-suedgrenze-ueberrannt-ein-jahrdanach-story-535141 Mitte Oktober 2015 wurde die Grenze von Ungarn zu Kroatien gesperrt. Die
Auswirkungen dieser Maßnahme sollten für Österreich verheerend sein: Hatte sich gerade erst die Lage im
burgenländischen Grenzort Nickelsdorf beruhigt, stürmten von nun an täglich mehrere Tausend Flüchtlinge den
Grenzübergang in Spielfeld.

Die Originale als PDF www.ams.at/service-arbeitsuchende/auslaenderinnen/asylberechtigte
etwa http://www.ams.at/_docs/GERMAN__lebenundarbeiten_publ_16.pdf
oder http://www.ams.at/_docs/ARABIC_lebenundarbeiten_publ_16.pdf

31. Oktober 2016
1. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5110636/Wifo_225-Milliarden-Euro-jaehrlich-furFluchtlinge? Das Wachstum der Staatsausgaben wird im Durchschnitt der Jahre 2017/2021 mit 2,7
Prozent angenommen. Die Prognose berücksichtigt Ausgaben aufgrund der
Flüchtlingsmigration von jährlich von rund 2,25 Milliarden Euro. Über den Prognosehorizont
ändert sich jedoch die Zusammensetzung der Ausgaben: Die Ausgaben für die Grundversorgung für zum
Verfahren zugelassene Asylsuchende nehmen ab, die Ausgaben - überwiegend aus der Mindestsicherung
- für anerkannte Asylberechtigte werden hingegen zunehmen…. Die Beschäftigung - + 1 % im Durchschnitt
der Jahre 2017 bis 2021 - wachse schwächer als das Arbeitskräfteangebot (plus 1,1 %). Die
Arbeitslosenquote liege zum Ende des Prognosezeitraumes bei 9,7 %…..Für die Periode 2017/2021 wird
mit einer Inflationsrate von durchschnittlich 1,75 % gerechnet, teilte das Wifo am Montag mit. Das ist für
die Arbeitnehmer insofern eine schlechte Nachricht, da die meisten Lohnabschlüsse heuer darunter
liegen. (Vgl. dazu am 12.10.16 http://derstandard.at/2000045788458/Ein-Blick-in-die-einzelnen-Budgets :
… Für Wissenschaft und Forschung sind im Budget 2017 rund 4,3 Milliarden Euro eingeplant … )
2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5109965/Kurz_Zuwanderung-nach-Osterreich-nochimmer-zu-hoch Es gebe einen wachsenden Konflikt zwischen Einwanderungsland und Sozialstaat.
Österreich sei das Einwanderungsland der EU schlechthin mit dem höchsten Teil an Zuwanderern in der
Union. Kurz sieht einen wachsenden Konflikt zwischen Einwanderungsland und Sozialstaat: "Wenn man
ein Land ist, in dem Zuwanderer ab dem ersten Tag Anspruch auf Sozialleistungen haben, muss man
Zuwanderung rigoros steuern, indem man gezielt Fachkräfte einwandern lässt und Armutszuwanderung
so gut es geht unterbindet. Oder man ist ein Land, mit einem gering ausgeprägten Sozialsystem für
Zuwanderer, dann tut man sich wesentlich leichter, offen zu sein."… In den Jahren zuvor hatten wir stets
eine Zahl zwischen 10.000 und 15.000 und es war unumstritten, dass selbst diese Zahl zu hoch ist." Dazu
am 19.9.16 http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5087977/OECD_Osterreich-hat-zweithochstenAsylwerberAnteil

3. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5110413/Mehr-Sozialhilfe_Fur-viele-noch-weniger-Anreiz?

4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Mindestsicherung-Ringen-um-einheitlicheLoesung;art385,2388542
5. http://derstandard.at/2000046705090/Pensionen-Seniorenvertreter-beharren-auf-Erhoehung ... Die Chefin
des ÖVP-Seniorenbundes verwies darauf, dass die Erhöhung um 0,8 % zu gering sei. Dies entspreche zwar
der Inflationsrate, aber die Inflation der Waren des täglichen Gebrauchs würde bei 1,3 % liegen. –
6. http://www.oe24.at/welt/Nach-Beschwerde-Fluechtlings-Familie-zieht-in-Luxus-Haus/256902064
7. https://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/politische-spaltung-nutzt-niemandem/227.989.254
8. http://www.oe24.at/welt/Soziologin-fordert-Einheimische-muessen-sich-besser-integrieren/256889816
9. http://www.faz.net/aktuell/politik/staat-und-recht/aufenthaltsrecht-eroeffnet-anspruch-aufeinbuergerung-14152089.html Neben der Integration müsse klar sein, dass der vorrangige Schutz
der Genfer Flüchtlingskonvention nur einen befristeten Aufenthaltsstatus einräume. Doch dabei
blendet die Politik das Staatsangehörigkeitsrecht aus….Es ist das erklärte Ziel vieler Flüchtlinge in
Deutschland, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erlangen. Eine amtliche Befragung anerkannter
junger männlicher Flüchtlinge und Asylbewerber aus dem Irak, Syrien und Afghanistan, die ihre
Anträge zwischen 2007 und 2012 stellten, hat ergeben, dass rund 85 Prozent für immer in
Deutschland bleiben wollen, von denen 80 Prozent „auf jeden Fall“…. Den Einbürgerungsanspruch
kannte seinerzeit nur das österreichische Recht - freilich, weil die meisten europäischen Staaten ihr
primäres Abstammungsprinzip (ius sanguinis) mit Erwerbstatbeständen nach dem
Geburtsortsprinzip (ius soli) ergänzten…. Die europäischen Staaten setzen überwiegend auf
anspruchsvollere Erwerbstatbestände wie das „doppelte ius soli“, das heißt die Staatsangehörigkeit
wird unmittelbar erst vom Kind des seinerseits im Staatsgebiet geborenen Ausländers erworben.
Dem deutschen Recht reicht der achtjährige, rechtmäßige Aufenthalt eines Elternteils mit
Daueraufenthaltsrecht… Durch das unionale Freizügigkeitsrecht des Kindes und das abgeleitete
Mitzugsrecht der Eltern müssen schließlich auch andere EU-Staaten die quasiautomatisierten
Angehörigkeitsentscheidungen Deutschlands teilen, die sich selbstbestimmt gegen eine
übermäßige Aufnahme von Flüchtlingen aussprechen. …. Die menschenrechtliche Nothilfe hat also
durch die zeitbedingte Aufenthaltsverfestigung bei Massenzustrom erhebliche
angehörigkeitsrechtliche Folgen. Mit dem exekutiven Steuerungsverlust ist nicht nur die
Kontrolle über die Zusammensetzung der Bevölkerung aus der Hand gegeben worden, sondern
auch jene über das Staatsvolk. … Soll die Staatsangehörigkeit ihre funktionsnotwendige
Unterscheidungskraft bewahren, um sozialen Zusammenhalt abzubilden, aber auch zu stiften und
eine starke Integrationskraft zu entfalten, muss sie sich vom Aufenthaltsrecht abheben.
10. https://kurier.at/wirtschaft/vw-plant-abbau-von-ueber-10-000-jobs/228.115.878 dazu früher:
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/815110_Die-Verlierer-derIndustrie-4.0.html
11. http://www.sueddeutsche.de/news/wirtschaft/auto-daimler-wehrt-sich-gegen-fluechtlingsforderung-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-161031-99-00863 ... Wir können nicht an den
Zeitarbeitern, die zum Teil schon länger für uns arbeiten, vorbei Flüchtlinge auf breiter Basis
einstellen", begründete Porth. Der Konzern beschäftigte zuletzt 5500 Zeitarbeiter, rund 6500 seien
seit 2005 übernommen worden.
12. http://www.krone.at/welt/unser-soldat-is-feiert-messermord-in-hamburg-16-jaehrigen-getoetetstory-536741
13. http://derstandard.at/2000046697241/IS-beansprucht-Messerangriff-in-HamburgMitte-Oktober-fuersich
14. http://www.jetzt.de/fluechtlinge/fremdenfeindliche-karten wie Karten mit Fremdenfeindlichkeit
hetzen….
15. http://www.sueddeutsche.de/leben/jeannette-hagen-uns-wurde-als-kindern-die-angst-vor-fremdembeigebracht-1.3227784

16. http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/refugee-code-week-programmierkurse-fuer-10-000fluechtlinge-14504717.html …Schätzungen zufolge haben alleine in Ägypten, Jordanien, im Libanon und
in der Türkei rund 5 Millionen Zuflucht gefunden. Entstanden sind dadurch riesige Lager wie in Zaatari im
Norden von Jordanien. ….Gemeinsam mit dem deutschen Software-Konzern SAP und weiteren Partnern
haben die Vereinten Nationen ein neuntägiges Mammutprogramm zur Informatik-Schulung von
Flüchtlingen in den vier Ländern durchgeführt… Die Idee zu dem Programmiercamp für Flüchtlinge
entstand vor einem Jahr, sagt Projektleiterin Husseini. Damals nahmen an einem ähnlichen Projekt in
Afrika sogar 89.000 Menschen in 17 Ländern teil.
17. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingslager-der-dschungel-von-paris-1.3229699 eine weitere
Zeltstadt… nicht nur in Calais…

GEOPOLITIK

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5110292/Australien-plant-lebenslangesEinreiseverbot-fur-Bootsfluchtlinge?

2. https://www.welt.de/politik/ausland/article159147777/Erdogan-will-Tuerkei-erweitern.html
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher-osten/irak-krieg-armee-erreicht-stadtgebiet-deris-hochburg-mossul-14505836.html Häuserkampf steht knapp bevor….
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article159158405/Warum-in-Mossul-ein-beispielloses-Blutbaddroht.html

30. Oktober
1. http://www.krone.at/oesterreich/mehr-sozialhilfe-geht-nur-mit-hoeheren-steuern-oevp-kontertgruene-story-536764
2. http://www.krone.at/oesterreich/plus-54-prozent-gruene-wollen-sozialhilfe-noch-erhoehen-pensionennur-08-prozent-story-536745
3. http://derstandard.at/2000046705090/Pensionen-Seniorenvertreter-beharren-auf-Erhoehung
4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5110412/Senioren-fur-Bargeld-und-gegen-Winterzeit?
… Anhebung der Pensionen für das kommende Jahr um 0,8 Prozent für zu gering….für eine

Anhebung um 1,3 Prozent für Pensionen bis 1.050 Euro… dazu warum der PensionistenPreisindex höher ausfällt als die allgem Inflationsrate
https://www.wien.gv.at/statistik/wirtschaft/preise/definitionen.html und
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/270001_PensionistenPreisindex.html? Oder auch https://media.arbeiterkammer.at/noe/pdfs/fact_inflation.pdf
5. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/diebilanz/5109133/Die-versteckteBillionenStaatsschuldenlast? (Einerseits)…Wir liegen mit einer Staatsschuldenlast von rund 300 Mrd.
Euro, also etwa 86 % des BIPs, zwar weit über der Maastricht-Grenze für die Währungsunion, aber das
tun viele andere Eurozonenmitglieder auch. Und: Eine Schuldenquote von rund 86 % des BIPs gilt als
noch beherrschbar…. Was dabei gern verschwiegen wird: Die eigentlichen Verbindlichkeiten des Staates
betragen ein Vielfaches davon…. Demnach erhöht die Migrationswelle (Annahmen, nach dem 1 : 10 Schlüssel auf Österreich heruntergebrochen: 200.000 Migranten zwischen 2015 und 2020, Integration in
den Arbeitsmarkt innerhalb von 6 Jahren:) die Nachhaltigkeitslücke um rund 30 Prozentpunkte. Das
wären etwa + 100 Mrd. Euro. Allein um diese Lücke auszugleichen, müssten die Steuern um 1,5 %
erhöht werden. Noch einmal 23 Prozentpunkte oder rund 80 Mrd. Euro kommen dazu, falls, wie es die
Stiftung formuliert, „die Nachkommen der Zuwanderer nur eingeschränkt integriert werden können“.
Damit wären wir für Österreich in Summe wieder knapp unter der Billion Euro….
6. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5109134/Integration_Geduld-es-dauert-einfachnoch? … Gäbe es die Zuwanderung nicht, wäre die Arbeitslosigkeit rückläufig. Aber es gibt auch mehr
Ältere auf dem Arbeitsmarkt und mehr Frauen. In Summe gibt es einfach mehr Menschen, die arbeiten

wollen, als zusätzliche Jobs. Wir rechnen mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit nächstes Jahr.
Es kommen noch größere Mengen an Asylberechtigten auf den Arbeitsmarkt, bisher sind viele noch
nicht beim AMS gemeldet…. wie viele von jenen, die 2015 nach ihrem Asylbescheid zum AMS
gekommen sind, heuer Arbeit haben. Ende Juni waren es 10,1 %, Ende September 14,2 %. Es ist ein
langer Prozess. Diese Menschen kommen aus einer anderen Kultur, haben keine Netzwerke, die
Ausbildungen sind nicht vergleichbar…. Bisher sind beim AMS 4500 Afghanen vorgemerkt. Das ist wenig,
weil die Afghanen voriges Jahr die größte Gruppe der Asylwerber waren. Die meisten sind noch nicht
beim AMS angekommen. Die ersten Ergebnisse unserer Kompetenzchecks haben ergeben, dass 25 %
der Afghanen noch nie in der Schule waren … Mit Glück kann er am Schluss lesen und schreiben und ist
in der Lage, eine Hilfstätigkeit zu machen. Und auch das wird Jahre dauern. Was mir generell wichtig ist:
Unter den Geflüchteten gibt es viele junge, geschickte Leute, die man relativ rasch für Hilfsarbeiten
einsetzen könnte. Das ist aber gefährlich. Denn niemand ist ewig jung und kräftig. Und unter den
Hilfskräften haben wir jetzt schon 27 Prozent Arbeitslosenquote. Es ist besser, statt des schnellen Erfolgs
die mitgebrachte Qualifikation zu nützen, dann ist die Integration nachhaltig…. Das Studium in Syrien ist
nicht eins zu eins mit unserem vergleichbar, und man muss die Sprache dann besonders gut lernen…. (Es
gibt einen) hohen Akademikeranteil unter Syrern, Iranern und Irakern. Die Afghanen schnitten
schlechter ab als befürchtet. Eine Studie der Akademie der Wissenschaften hat kürzlich ein ähnliches
Ergebnis geliefert. Es dürfte eine massive Selektion bei der Flucht passieren: Die Menschen, die nach
Österreich kommen, sind im Schnitt besser ausgebildet als die Bevölkerung im Herkunftsland…. Das AMS
bekommt dann Anforderungsprofile, in denen Qualifikationen verlangt werden, die wir auch unter den
österreichischen Arbeitssuchenden nicht finden, und auch noch sehr gutes Deutsch.
7. http://www.krone.at/wien/oesterreich-rollt-islamisten-roten-teppich-aus-moslemfuehrer-in-wienstory-536661
8. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/oberoesterreich-asylwerber-aus-afghanistan-retten-64jaehrigem-das-leben/228.077.471
9. https://kurier.at/chronik/burgenland/friedliche-mission-im-asylheim/227.873.531
10. http://www.oe24.at/welt/Dating-Plattform-entlarvt-die-Luege-dieses-Fluechtlings/256813328
11. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/f-a-z-exklusiv-cdu-will-weitere-verschaerfungendes-asyl-und-abschieberechts-14504421.html Die CDU will afrikanische Staaten wie Gambia zu sicheren
Herkunftsländern erklären.
12. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/f-a-z-exklusiv-spd-lehnt-verschaerfung-desaufenthaltsgesetzes-ab-14502470.html

29. Oktober 2016
1. http://www.krone.at/welt/deutsche-grenzen-fuer-fluechtlinge-dicht-machen-cdu-politikerstory-536607 …für Flüchtlinge aus sicheren Drittstaaten…(Anm.: und damit auch aus Österreich…)
2. http://derstandard.at/2000046640760/Fluechtlinge-kosten-deutschen-Finanzminister-mehr-alserwartet weitere 2,5 Mrd an Länder überwiesen…
3. http://www.krone.at/schlagzeilen/landau-mindestsicherung-reformieren-statt-diffamieren-schlagzeilenstory-536636 und http://derstandard.at/2000046622559/Landau-kritisiert-Debatte-um-Kuerzung-derMindestsicherung
4. http://derstandard.at/2000046584834/AMS-soll-erweiterten-Zugriff-auf-Melderegister-bekommen
...um missbräuchliche Inanspruchnahme von Leistungen zu erschweren
5. http://derstandard.at/2000046620736/Hohe-Gehaelter-Rechnungshof-ruegt-WienerKrankenanstaltenverbund

6. http://www.krone.at/oesterreich/baden-so-wollte-sali-s-das-ministerium-sprengen-schnalle-es-mir-umstory-536589
7. http://www.krone.at/oesterreich/nach-razzia-in-baden-nachbarn-sind-verzweifelt-terror-paar-in-haftstory-536579
8. http://www.krone.at/oesterreich/29-jaehrige-in-park-von-zwei-maennern-vergewaltigt-hinweiseerbeten-story-536561
9. http://www.krone.at/digital/im-netz-der-schande-wo-selfies-den-tod-bedeuten-social-web-in-nahoststory-536396
10. http://www.krone.at/oesterreich/thema-sicherheit-nicht-den-anderen-ueberlassen-doskozil-in-berlinstory-536596
11. http://www.krone.at/oesterreich/gruener-kampf-gegen-den-deutschen-geheimdienst-pilz-in-offensivestory-536520
12. http://derstandard.at/2000046684079/EU-Staaten-befuerchten-Probleme-fuer-Beamten-inueberfuellten-griechischen-Hotspots
http://www.krone.at/welt/treffen-mit-muslimen-rat-ist-islam-schweinerei-csu-politiker-story-536586

GEOPOLITIK:

1. http://www.zeit.de/2016/45/fluechtlinge-grenze-schutz-tunesien-ueberwachungstechnik

2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5109439/IS-richtet-Massaker-in-Mossul-an?

28. Oktober 2016
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Fluechtlingswelle-war-nur-ein-Warnschussfuer-die-Europaeer;art15,2386491 … Merkel habe aber die politischen Auswirkungen völlig
unterschätzt… Vor 2015 hat die EU das Flüchtlingsthema vernachlässigt. Man hätte die Zeichen der Zeit
früher erkennen und die Politik innerhalb der EU besser koordinieren können. So gesehen hat die Krise
die Politik auf dem falschen Fuß erwischt…. Die Genfer Konvention, die alle Länder verpflichtet,
persönlich Verfolgten zu helfen, ist bei Kriegsflüchtlingen nicht eindeutig. Entsprechend
unterschiedlich wird sie ausgelegt. Umso wichtiger wäre es für die EU, klare Richtlinien zu setzen… Die
Bevölkerung Afrikas wird innerhalb von wenigen Jahrzehnten von derzeit 1,1 auf 2,8 Milliarden
Menschen wachsen. Wir werden also Wanderungsbewegungen wie im Vorjahr noch öfter erleben
2. http://www.krone.at/oesterreich/die-liste-diese-jobs-sollen-asylwerber-machen-32-taetigkeiten-story536468 und http://derstandard.at/2000046582868/32-gemeinnuetzige-Taetigkeiten-fuer-

Fluechtlinge-fixiert

3. http://derstandard.at/2000046619999/Gemeindebund-Fluechtlinge-sollen-mehr-gemeinnuetzigeArbeit-leisten-duerfen Um Asylwerber an das "reale Arbeitsleben" heranzuführen, brauche es nicht nur
ein paar Stunden gemeinnützige Arbeit, sondern einen geregelten Achtstundentag, sagt GemeindebundChef Mödlhammer
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/852972_FListe-mit-gemeinnuetzigenArbeiten-liegt-vor.html
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/853135_Fluechtlinge-als-Pfleger-undSchuelerlotsen.html
6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/853134_Auf-die-Knie.html Ideen und
skrupellose Politiker, die über keine Glaubwürdigkeit verfügen, stehen hoch im Kurs….warum der
Populismus blüht… So wurde zwar das Kapital globalisiert, doch soziale Schutzbestimmungen wurden es

nicht. Am Widerstand gegen die Handelsabkommen Ceta und TTIP lässt sich gut ablesen, dass Millionen
Bürger in Europa das Gefühl haben, nicht mehr mitzukommen. …. Die vielen Flüchtlinge des Jahres 2015
mixten den gesellschaftspolitischen Giftcocktail fertig. Zur Überforderung gesellte sich Unsicherheit.
Und jene Institutionen, die all dies zugelassen hatten, gaben plötzlich keine Antworten mehr. ….
Angefeuert von weniger zimperlichen Boulevardmedien (quer durch Europa) und den ScheuklappenAlgorithmen der Internetkonzerne gewinnen diese Parteien (= Populisten) immer stärker an Boden….
Die politische Klasse richtet es sich. Dieser Eindruck besteht seit Langem. Doch er wurde akzeptiert,
solange es allen besser ging. In den wirtschaftlichen Aufholjahren nach 1945 gab es lange Zeit genug zu
verteilen, selbst wenn es dabei ungerecht zuging….Nun gibt es nichts mehr zu verteilen, und der
Verteilungskampf geht eindeutig zu Lasten der Geringverdiener und der "Mittelschicht". Das alles zu
korrigieren ist wahnsinnig schwierig, denn genau jene, die dieses System erschaffen haben, müssten es
nun abschaffen. Man behilft sich folglich mit Placebos.
7. http://derstandard.at/2000046712755/Umfrage-40-Prozent-haben-schon-einmal-im-Leben-die-FPOe
gewählt…. (mit GRAPHIK)
8. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Fluechtlingsbuben-warten-seit-Monaten-auf-ihr-AsylErstgespraech;art4,2386353
9. http://derstandard.at/2000046584606/IV-Chef-Kapsch-will-rascheren-Arbeitsmarktzugang-fuerAsylwerber
10. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-10/calais-fluechtlingslager-frankreich-grossbritannien-kritikminderjaehrige-fluechtlinge
11. http://www.zeit.de/video/2016-10/5185841087001/fluechtlinge-da-schwimmt-einfach-mal-eingummiboot-mit-130-menschen
12. http://derstandard.at/2000046608206/Trotz-Raeumung-neue-Fluechtlinge-in-Calais
13. http://www.zeit.de/karriere/2016-09/rechtsberatung-fuer-fluechtlinge-migrationsrecht-anwaeltedeutschland-asyl
14. http://www.krone.at/oesterreich/ist-der-terror-jetzt-endgueltig-bei-uns-angekommen-festnahmen-inbaden-story-536497

GEOPOLITIK :

1. http://blog.zeit.de/radikale-ansichten/ ISLAMISMUS …..
2. http://www.zeit.de/video/2016-10/5187246764001/tunesien-deutsche-polizisten-bilden-tunesischegrenzschuetzer-aus
3. http://www.krone.at/welt/is-schlaechter-massakrierten-232-menschen-blutbad-bei-mossul-story536529 bzw auch https://kurier.at/politik/ausland/uno-is-hat-bei-mossul-232-menschenermordet/227.801.239
4. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-10/mossul-hinrichtungen-is-tuerkei-irak-nechirvan-barsani
5. http://derstandard.at/2000046603112/Syrische-Rebellen-starten-Offensive-auf-Aleppo

27. Oktober 2016
1. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5108355/Asyl_Mangel-an-Gerichtsdolmetschern?
2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5108755/Von-Einreise-bis-Wurstel_AMSBroschure-furFluchtlinge? Ein AMS-Ratgeber…….
3. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Wels-erfuellt-Quote-nicht-Bund-schicktFluechtlinge;art4,2386024
4. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/FPOE-Buergermeister-protestiert-gegenFluechtlingsquartier;art67,2385191

5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Raeumung-von-Dschungel-in-Calais-hinterlaesst-vieleFragezeichen;art17,2385329
6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/852679_Dschungel-steht-in-Flammen.html
7. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-der-lange-weg-der-fluechtlinge-nach-libyen1.3222668 ... Genaue Zahlen, wie viele Menschen schon auf dem Weg nach Libyen sterben, gibt es nicht.
Die meisten Schätzungen gehen davon aus, dass mindestens ebenso viele Menschen in der Wüste
umkommen wie im Mittelmeer…. Die Revolutionäre, die gegen Gaddafi aufstanden, sind heute in mehr
als 1000 verschiedene Milizen zersplittert. Die meisten weigern sich, ihre Waffen abzugeben. Manche der
Kämpfer beziehen Sold, andere müssen selbst sehen, wo sie bleiben. Sie betätigen sich entweder als
Schleuser oder sehen in den Flüchtlingen, die aus den Wüstengebieten Richtung Küste ziehen, einfache
Opfer.
8. http://diepresse.com/home/kultur/medien/5108374/Redeverbote-machen-die-Welt-nicht-zivilisiert?
Historiker Timothy Garton Ash kritisiert Tabuschrauben oder Ich bin beleidigt -Vetos und warnt vor dem
Plan eines EU-weiten Genozid-Leugnungsverbots. Gegen Hassreden soll nicht der Staat, sondern die
Zivilgesellschaft handeln.

GEOPOLITIK:

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5108411/Warum-Ankara-einen-Zweifrontenkriegfuhrt?
2. http://derstandard.at/2000046522672/Tuerkei-treibt-Konflikt-mit-Kurden-weiter
3. http://derstandard.at/2000046553585/Hunderte-IS-Kaempfer-seit-Beginn-der-Mosul-Offensivegetoetet
4. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5108386/Zu-viele-Koche-in-Mossul? Die
vielfältigen Interessen der Interventionsmächte treffen heute dort aufeinander….

5. http://www.zeit.de/2016/43/paul-collier-angela-merkel-afrika-fluechtlingspolitik Afrika kann sich
nur selber retten….

26. Oktober 2016
1. http://www.dasbiber.at//content/dann-bin-ich-eben-nicht-oesterreicher Am Papier Österreicher,
im Herzen lieber alles andere: Warum es jungen Migranten an Nationalstolz für ihr Geburtsland mangelt
2. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5107501/In-Wien-wohnen-Menschen-aus-183-Laendern?
3. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/gesellschaft/852550_Conchita-bis-GabalierDie-Debatte-um-den-Homo-Austriacus.html
4. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/852715_Von-der-Willkommenskulturzur-Wirklichkeit.html Europa ist in der Krise, gestehen sich jetzt die Spitzen der EU ein. Viele
Menschen stellen sich die berechtigte Frage, ob und wie wir die aktuellen und noch kommenden
Herausforderungen meistern können. Hier stellt sich auch im Zusammenhang mit der
Ursachenforschung die Frage, wer die Verantwortung für die resultierenden Nebenwirkungen einer
anfangs zu euphorischen Politik in der Flüchtlingskrise trägt, und wie man das Ruder noch herumreißen
kann. Vor nicht allzu langer Zeit war der Optimismus nahezu nicht enden wollend. Nun klingt das "Wir
schaffen das" der deutschen Kanzlerin wie ein Mantra, das zur Selbstmotivation stetig wiederholt
werden muss und nach jeder Wiederholung mehr und mehr von seinem einstigen Charme verliert. Die
Menschen in der EU, und das belegten zuletzt zahlreiche Wahlen, verspüren diffuse und auch reale
Ängste. Indikatoren wie das Abschneiden der AfD und die steigenden Umfragewerte der FPÖ weisen auf
einen eindeutigen Trend in der Zivilbevölkerung hin….. Paradoxerweise hat die "Wir schaffen das"-Politik

einiger politischer Akteure genau zu dem geführt, was diese so sicher nicht im Sinn hatten: nämlich zu
einem Anstieg an Fremdenfeindlichkeit und Ressentiments gegenüber Flüchtlingen.
5. https://www.welt.de/vermischtes/article159059232/Sieben-Jungen-umzingeln-und-begrapschenMaedchen.html
6. http://www.emma.de/artikel/deuts-333561 Bleiben Kinderehen in Deutschland erlaubt?
7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-Kommission-erlaubt-Grenzkontrollenbis-Mitte-Februar;art391,2385179 Trotz einer "allmählichen Stabilisierung der Lage" seien die
Bedingungen für die Rückkehr zu einem normal funktionierenden Schengen-Raum noch nicht vollständig
erfüllt, erklärte die EU-Behörde am Dienstag.
8. https://www.welt.de/politik/ausland/article159047673/EU-Kommission-empfiehlt-Verlaengerungder-Grenzkontrollen.html ... Über die von Ländern wie Deutschland, Österreich und Dänemark
eingeführten Grenzkontrollen gibt es in der EU seit einiger Zeit Unmut. Länder wie Polen, Tschechien,
die Slowakei, Ungarn und Italien forderten beim EU-Gipfel in der vergangenen Woche ein Ende der
Grenzkontrollen im Schengen-Raum. Sie argumentieren, dass die illegale Migration durch das Schließen
der Balkanroute unter Kontrolle gebracht worden sei.
9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article159019333/So-sollen-deutsche-StaedteFluchtursachen-bekaempfen.html
10. http://diepresse.com/home/politik/eu/5107536/Europa-wird-im-Herzen-national?
11. http://diepresse.com/home/zeitgeschichte/5107538/Eine-Idee-des-Westens-wider-das-dynastischeWesen?
12. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5107518/Analyse_Eine-kleine-Ehrenrettung-desNationalstaats? Der Nationalstaat hat nicht das beste Image. Idealistische Weltbürger wollen ihn lieber
heute als morgen überwinden und in die Geschichtsbücher verbannen…. Tatsächlich stellt ja der
europäische Einigungsprozess den folgerichtigen und erfolgreichen Versuch dar, den üblen
Nationalismus, der den Kontinent im 20. Jahrhundert zweimal in den Abgrund gestürzt hat, einzuhegen
und zu bändigen. Und zweifellos sind globale Herausforderungen vom Klimawandel abwärts eher überund international zu meistern als durch Alleingänge, die an der eigenen Staatsgrenze enden…..Es wäre
dennoch ein schwerer Fehler, das Konzept der Nation voreilig auszumustern und einer
rückwärtsgewandten extremen Rechten zu überlassen. Denn auch im Jahr 2016 bleibt der Nationalstaat,
wie der britische Ökonom Paul Collier konstatiert, die effizienteste Organisationsform, um
Gemeinwesen zu gestalten. Das liegt an der emotionalen und sozialen Bindekraft des Nationalen, das
nicht zwangsläufig negative Energie freisetzen muss…. Wehe dem aber, der in Gegenden der Welt – in
Teilen des Nahen Ostens oder in Afrika – lebt, in denen Imperialmächte willkürlich mit Linealen Grenzen
gezogen haben und wo sich bis heute keine nationale Identität herausgebildet hat. Dort bestimmen
Clans und ethnisch-religiöse Gruppen das Wir-Gefühl. Ein übergeordnetes Gemeinschaftsgefühl existiert
kaum oder gar nicht, ebenso wenig wie vertrauenswürdige Institutionen. Solchen Staaten ohne
nationalen Identitätskern vermag ein Diktator oft jahrzehntelang gewaltsam zusammenhalten. Sie
zerfallen jedoch im Nu wie Staub, wenn Konflikte eskalieren. Armut, Krieg und Chaos sind die Folgen –
zu besichtigen zwischen Somalia, Libyen, Syrien und dem Südsudan, zu befürchten im 100-MillionenStaat Nigeria.
13. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/852530_UNO-3.740-Fluechtlingeheuer-im-Mittelmeer-ertrunken.html (zum Vergleich http://derstandard.at/2000033742069/Taeglich-71Opfer-Zahl-der-Verkehrstoten-in-Europa-steigt )

14. https://kurier.at/politik/ausland/kurz-und-leitl-auf-wirtschaftsreise-afrika-liegt-vor-derhaustuer/227.253.143
15. https://kurier.at/politik/ausland/kenia-der-grosse-traum-der-teenager-heisst-europa/227.493.788
16. http://diepresse.com/home/panorama/welt/5108400/Qualifizierte-Schweisser-gesucht?

17. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5107528/Wie-Osterreich-Migration-aus-Afrikabremsen-will?
18. http://www.krone.at/welt/afrika-ist-die-zukunft-ob-wir-wollen-oder-nicht-europa-wacht-auf-story536565
19. http://www.dasbiber.at/blog/wie-man-im-iran-flirtet
20. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/pakistan-afghanisches-maedchen-mit-gruenenaugen-verhaftet-14498578.html

25.Oktober 2016
1.
2.
3.

http://derstandard.at/2000046466409/3-740-Fluechtlinge-heuer-bereits-im-Mittelmeerumgekommen
http://derstandard.at/2000046461466/Heuer-bisher-5-800-Aufgriffe-im-Burgenland
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/So-viele-Abschiebungen-wie-noch-nieSobotka-will-dennoch-haerteres-Asylrecht;art385,2382630

4.

http://www.krone.at/oesterreich/friedrich-orter-warnt-wir-muessen-aufwachen-buch-von-orflegende-story-535955 ... "Europa ist im Fokus der Terroristen. Mit der Völkerwanderung drohen
Religionskriege zwischen Muslimen und Nichtmuslimen. Die Mehrheitsgesellschaft ist in Gefahr. Es
entstehen Parallelgesellschaften. Solidarität und Toleranz schwinden. Politische Radikalisierung wird
Alltag", schreibt der 67- Jährige.
5. http://www.aliceschwarzer.de/artikel/schwarzer-die-wahrheit-der-silvesternacht-333639 Die Gewalt ist
eskaliert, weil sie nicht am Anfang gestoppt wurde…. Anmerkungen zu einem Schlüsselereignis, das der
Migrationsdebatte in Europa eine Wende gab…. „Täter wollten „Ungläubige“ schädigen und sie riefen
Allahu Akbar…“… Anm.: mehr dazu http://www.emma.de/thema/islamismus-111250
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article159172632/Die-Beamten-haben-gekaempft-wie-dietapfersten-Krieger.html
7.

http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/politik_und_recht/852353_SPOebekraeftigte-mit-Enquete-ihre-Forderungen.html
8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/852412_Lehrstelle-stattMindestsicherung.html für Flüchtlinge …. Laut Arbeiterkammer gibt es derzeit rund 110.000
Lehrlinge. Wie viele davon einen Flüchtlingsstatus haben, ist nicht erfasst. Seit Beginn des Jahres haben
jedenfalls 22.554 anerkannte Asylwerber eine Schulung besucht. 2700 wurden im Rahmen der
Eingliederungshilfe beschäftigt, wie Zahlen des Arbeitsmarktservice (AMS) zeigen….Zu Beginn der
Ausbildung verdienen viele oft nicht mehr als 300 Euro im Monat. Zwar wird für jene, die ihren
Unterhalt selbst bestreiten müssen, bis zur Mindestsicherung aufgestockt. Allerdings stehen viele unter
dem Druck, möglichst schnell möglichst viel Geld zu verdienen und es den Verwandten in die Heimat zu
schicken….In Wien zum Beispiel, wo es die meisten anerkannten Asylwerber hinzieht, kamen auf 448
offene Lehrstellen 2 935 potenzielle Bewerber. In Oberösterreich ist es umgekehrt. Dort wurden 2.127
Lehrlinge gesucht, während nur 790 eine Lehrstelle suchten.
9. http://derstandard.at/2000046458651/Regierung-macht-im-Rueckschiebefall-Kumberg-wenig-Hoffnung

dazu ein Rückblick im September: http://derstandard.at/2000044561169/Autor-Troller-Die-Stimmung-ist-gegenIntegration

10. http://derstandard.at/2000046499351/Fluechtlinge-Renzi-droht-mitVeto-gegen-EU-Haushalt
11. http://derstandard.at/2000046520829/Italienische-Barrikaden-gegen-Fluechtlinge … Fast 155.000
Personen waren es bisher in diesem Jahr, die über das Mittelmeer nach Italien gekommen sind ….Seit
Monaten kommen täglich mehrere hundert bis mehrere tausend Migranten und Bootsflüchtlinge in
Italien an – meist an Bord von Schiffen der Küstenwache oder der EU-Grenzschutzagentur Frontex. -

24. Oktober 2016-10-24
1. http://www.krone.at/oesterreich/das-sind-die-groessten-bedrohungen-fuer-oesterreich-brisantes-dossierstory-535772
2. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Junge-Migranten-duerfen-nun-doch-ein-Schuljahranhaengen;art4,2382216
3. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5106971/Europa-an-einem-Punkt-des-radikalenWandels „Gutmenschen kontra Schlechtmenschen“: Die jetzige Krise kann nur in einem neuen
gesellschaftlichen Konsens gelöst werden….. dazu auch schon am 16.10.16:

http://diepresse.com/home/meinung/gedankenlese/5102839/Fluchtlinge-Parallelgesellschaften-und-demografischeWurzeln bzw. im Feb 2016 : http://derstandard.at/2000030611094/Warum-die-Integration-der-BosnienFluechtlinge-klappte-und-es-heute

4. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/walterskirchen/5106977/Wer-durchschaut-CetaWenn-Meinung-die-Sachkenntnis-ersetzt ein in unserer Bemokratie immer stärker werdendes
Problem…“Das Postfaktische…“ – dazu auch http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5106841/Leitlkritisiert-mangelnde-Handlungsfaehigkeit-der-EU?

5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5106963/Konflikt-um-Mindestsicherung_Grune-stellensich-gegen-SPO? …daneben GRAPHIKEN: Asylanträge 2016 !!!!!!!!!
6. http://www.krone.at/welt/nach-krawallen-chaos-im-fluechtlingslager-calais-raeumung-hat-begonnenstory-535843
7. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5107089/Paris-raeumt-den-Dschungel-von-Calais?
8. http://derstandard.at/2000046431324/Raeumung-von-Calais-Lager-weg-Problem-bleibt
9. http://derstandard.at/2000046302665/Fluechtlingsdebatte-Altersschaetz-App-von-Microsoft-wird-zumPolitikum
10. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5108663/Mehrheit-der-Fluchtinge-von-Calais-hatAsylanspruch?
11. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/bamf-wappnet-sich-fuer-rueckkehr-vonfluechtlingen-aus-calais-14497272.html
http://derstandard.at/2000046436772/Tuerkische-Fabriken-beuten-Fluechtlingskinder-aus

23. Oktober 2016
1. https://kurier.at/politik/inland/ex-rechnungshof-praesident-moser-oesterreich-faehrt-bald-gegen-diewand/226.772.588
2. http://derstandard.at/2000046354581/Regionale-Arbeitslosigkeit-Grosse-Unterschiede-innerhalbOesterreichs die wenigsten in Rohrbach, die meisten in Wien….
http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Arbeitslosigkeit-Grosse-Unterschiede-innerhalbOEsterreichs;art15,2382044
3. http://derstandard.at/2000046275256/Bauen-fuer-Fluechtlinge-Die-grosse-Chance
4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Ende-fuer-den-Dschungel-Wie-Frankreichsein-Fluechtlingsdrama-loest;art391,2382060

5. http://www.krone.at/welt/erneut-schwere-krawalle-im-fluechtlingslager-calais-vor-raeumung-story535740 und http://diepresse.com/home/panorama/welt/5106810/Ausschreitungen-im-Fluchtlingslagervon-Calais?
6. http://www.krone.at/welt/familie-von-is-terrorist-will-justiz-verklagen-nach-suizid-in-zelle-story-535743
7. http://www.city4u.at/allahu-akbar-die-haelfte-sind-auslaender-wiens-ghettokinder-story-535505?
8. http://derstandard.at/2000046302493/Oesterreich-ist-keine-Konsensgesellschaft-mehr
9. http://derstandard.at/2000046357165/Tuerkei-35-000-Menschen-nach-Putschversuch-inUntersuchungshaft
10. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Kaempfe-um-Aleppo-nach-Feuerpause-vollentbrannt;art17,2382087
11. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/mossul-anti-is-koalition-uneins-ueber-eroberung14493329.html

22. Oktober 2016
1. http://derstandard.at/2000046307392/Doskozil-will-neues-Schubhaftsystem-gegen-Illegale
2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5105893/Doskozil-will-schaerferes-Schubhaftsystemdiskutieren? …."Zu viele Asylwerber in Österreich können untertauchen, sobald sie einen negativen

Asylbescheid erhalten"…. Dazu früher mit Graphik
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5104728/Fluchtlinge_Wer-bleibt-wer-geht-ist-unklar?

http://derstandard.at/2000046244992/Patzelt-Diese-Menschen-aus-Oesterreich-wegzubringen-istverrueckt? Meint der AI-Chef: Die vielen Dublin-Rückschiebungen von Asylwerbern etwa nach Kroatien
seien kritisierenswert, aber nicht menschenrechtswidrig … dazu Statistik früher schon bei
http://derstandard.at/2000045805902/Fast-Fluechtlinge8-000-haben-Oesterreich-heuer-verlassen

3. http://www.krone.at/oesterreich/vassilakou-erbost-ueber-wehselys-alleingang-mindestsicherung-story535684
4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5106225/Mindestsicherung_Wien-will-denFluchtlingszustrom-bremsen?
5. http://www.krone.at/oesterreich/keine-grundversorgung-fuer-illegale-sobotka-fordert-story-535672 und
davor : http://www.krone.at/politik/klares-ja-zu-kuerzung-der-sozialhilfe-fuer-migranten-70-prozent-in-umfragedafuer-story-535188

6. http://derstandard.at/2000046299554/Sea-Watch-meldet-Angriff-auf-Fluechtlingsboot-vor-Libyen …

Flüchtlinge, die aus dem Mittelmeer gerettet wurden, erreichen Sardinien. Das Foto wurde im Mai
2016 aufgenommen….
7. http://www.spiegel.de/politik/ausland/islamischer-staat-alles-wichtige-zum-is-a-1042664.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/afghanistan-opium-fuer-die-taliban-14494094.html

GEOPOLITIK

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5105637/EU-Gipfel-scheut-vorRusslandSanktionen-im-SyrienKonflikt?
2. http://derstandard.at/2000046263016/EU-droht-Russland-mit-Sanktionen-wegen-Syrien-Konflikt

3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5106272/Putins-Armada-im-Mittelmeer?

21. Oktober 2016
1. http://derstandard.at/2000046270804/Grenzkontrollen-Schrittweiser-Abbau-aus-EU-GipfelPapier-gestrichen Der EU-Gipfel verlangt keine Aufhebung der von Deutschland und Österreich in der
Flüchtlingskrise eingeführten Grenzkontrollen. Dies geht aus der am Donnerstagabend in Brüssel
verbreiteten Gipfelerklärung der 28 EU-Regierungen hervor. Demnach fordern die EU-Chefs lediglich
eine "Anpassung der vorübergehenden Grenzkontrollen an den derzeitigen Bedarf"…. Bis Ende des
Jahres soll auch der Schutz der EU-Außengrenzen durch die Verstärkung der Grenz- und
Küstenschutzagentur Frontex mit Personal und Equipment gesichert werden. Durch diese Unterstützung
will die EU langfristig die Aufhebung der Grenzkontrollen im Schengenraum erreichen.
2. http://derstandard.at/2000046250019/Kern-fuer-Grenzkontrollen Die EU müsse besser die Grenze
schützen. "Wir müssen entscheiden, wer nach Europa kommt, nicht die Schlepper", sagte der Kanzler. 3. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5105082/OECD_Osterreich-liegt-beiSozialausgaben-vor-Schweden ....>> https://www.oecd.org/els/soc/OECD2016-SocialExpenditure-Update.pdf
4. http://www.krone.at/oesterreich/oesterreich-bei-sozialausgaben-in-der-spitzengruppe-oecd-studiezeigt-story-535349
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/851803_Oesterreich-beiSozialausgaben-in-der-Spitzengruppe.html mit GRAPHIK
6. http://derstandard.at/2000046224805/Mindestsicherung-Koalition-scheitert-bei-Neuregelung
7. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5105461/Rotschwarzer-Konflikt-bei-Mindestsicherungspitzt-sich-zu? Eine bundesweit einheitliche, strengere Regelung ist wieder in die Ferne gerückt. Rotschwarzer Hauptkonfliktpunkt ist eine niedrigere Leistung für Asylberechtigte.
8. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5104936/Mindestsicherung_Sozialminister-verkenntdie-Dinge?
9. http://derstandard.at/2000046265889/Mindestsicherung-Wien-prueft-Mindestaufenthaltsdauer?
10. http://www.krone.at/oesterreich/mindestsicherung-kommt-nun-wartefrist-druck-auf-wien-story535487
11. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5105459/Erneuerung-fur-ein-lahmesSprungbrett-auf-den-Arbeitsmarkt ... Die Mindestsicherung sollte allen, die es brauchen, ein
ordentliches Auskommen sichern. Dabei sollte sie aber keine soziale Hängematte sein, sondern ein
Sprungbrett zurück ins Berufsleben, so die Idee. In der Praxis hat sich das nicht realisieren lassen….
neben einer Deckelung der Leistungen für Familien … eine generelle Kürzung bei jenen, die noch nicht
seit 5 Jahren in Österreich sind – was hauptsächlich anerkannte Flüchtling trifft. Das soll erstens die
Attraktivität Österreichs bei Asylwerbern senken und zweitens die Motivation erhöhen, sich aktiv um
einen Job umzusehen…. Das bisherige Sprungbrett auf den Arbeitsmarkt hat sich als lahm erwiesen, es
sollte durch ein besseres Modell ersetzt werden. … die Schaffung eines „zweiten Arbeitsmarkts“ …: ein
von Gemeinden und sozialen Organisationen angebotenes Jobumfeld.
12. http://www.krone.at/oesterreich/stoeger-bin-oevp-maximal-entgegengekommen-beimindestsicherung-story-535315
13. http://www.krone.at/welt/schweden-gratis-fuehrerscheine-fuer-is-heimkehrer-dschihad-goodiesstory-535333 oder : http://1nselpresse.blogspot.co.at/2016/10/kostenlose-fuhrerscheine-und.html
14. http://derstandard.at/2000046164591/Schlechter-Zeitpunkt-um-Menschen-nach-Afghanistanzurueckzuschicken mit KARTE … Die Idee einer Flucht nach Europa wurde zunächst als
hundertprozentige Erfolgsgeschichte gesehen. Aber es gibt immer mehr Erzählungen von
Schwierigkeiten, verlorenen Familienmitgliedern, Ertrinken und fehlender Garantie, dass man auch
aufgenommen wird, wenn man einmal in Europa ankommt. Die Wahrnehmung hat sich vor allem in den
letzten Monaten verändert.

GEOPOLITIK

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5105496/EU-droht-Russland-mit-Sanktionen-imSyrienKonflikt?
2. http://derstandard.at/2000046250526/Gipfel-EU-Balanceakt-zu-Syrien?
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5105484/Die-Schlacht-um-Iraks-Zukunft-hatbegonnen?
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article158935633/Wir-koennten-den-Krieg-in-nur-drei-Tagengewinnen.html
5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5105747/MossulOffensive_Der-IS-holt-im-Irakzum-Gegenschlag-aus?
6. http://www.krone.at/welt/is-schlaechter-fliehen-als-frauen-verkleidet-diese-feiglinge-story-535496
7. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4663242/Die-Massengraeber-der-Jesiden?
8. http://www.zeit.de/thema/islamischer-staat
9. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-10/mossul-offensive-islamischer-staat-liveblog
Der Preis für den Krieg gegen den IS ist hoch…..
10. http://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/kotanko/Fluechtlingswellen-durchKlimawandel-Was-Europa-tun-kann-ndash-und-muss;art109300,2380221 Das
Durchschnittsalter der schwarzafrikanischen Bevölkerung ist 20 Jahre, jenes in Nordafrika 30, in
Mitteleuropa 45…. Alle statistischen Angaben zeigen: Die Massenwanderung vom armen,
bevölkerungsreichen Süden in den reichen, überalterten Norden ist programmiert – wenn
niemand gegensteuert.
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1. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5104724/Der-antizipierte-Notstandfusst-auf-Versaeumnissen-der-Vergangenheit … Bis zu 90 % jener Menschen, die zu uns kommen,
würden auch nach negativem Asylbescheid nicht wieder abgeschoben ... Der Verdacht liegt
jedenfalls nahe: Wer – aus welchen Gründen auch immer – nach Österreich kommt, hat gute Chancen,
dazubleiben. Zum einen fehlen Rückführungsabkommen mit Staaten wie Afghanistan oder Marokko.
Zum anderen nehmen auch nicht alle europäischen Länder die Dublin-Fälle zurück, nach Griechenland
zurückschicken geht nicht, Ungarn weigert sich. Und nimmt ein Land wie Kroatien Flüchtlinge zurück,
machen die NGOs dagegen mobil…. (Daher…)… eine Obergrenze. Damit von jenen, die man dann nicht
mehr abschieben kann, so wenige wie möglich kommen. Also am besten nur jene, die wirklich verfolgt
sind. Und nicht die Wirtschaftsflüchtlinge, die sich an den Treck der Syrer angehängt haben.
2. http://derstandard.at/2000046153816/Doskozil-heizt-Debatte-um-Rueckfuehrungen-an? … Es ist
untragbar, dass Länder wie Marokko oder Afghanistan ihre Staatsbürger nicht zurücknehmen. Dieses
Thema muss gesamteuropäisch gelöst werden. Die EU muss in der Lage sein, mit diesen Ländern
Abkommen zu schließen. Ich habe bereits vor Wochen einen Rückführungsgipfel auf Ebene der EUFachminister vorgeschlagen",
3. http://www.krone.at/oesterreich/haerteres-asylrecht-fuer-konsequentes-abschieben-doskozilzu-krone-story-535299 ... "Die Zustellung des negativen Asylbescheids darf keine Verständigung dafür
sein, jetzt unterzutauchen. Mit dem negativen Asylbescheid muss auch sofort die Schubhaft beginnen.
Sonst fehlt diesem Schubhaft- System doch jede Sinnhaftigkeit."… Auch Angela Merkel betonte jetzt,
dass Deutschland verstärkt Menschen, die keine Aufenthaltsbewilligung erhalten, zurück in ihre
Heimatländer bringen muss." & dazu vom 29.Juli16 : https://kurier.at/chronik/oesterreich/wieabschiebungen-verhindert-werden/212.396.607 ... Methoden abgelehnter Asylwerber: Kinder werden
versteckt, Dokumente vor dem Asylverfahren "verloren"….

4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Sobotka-gegen-Doskozil-Wie-vieleabgewiesene-Asylwerber-bleiben;art385,2379293

5. http://www.krone.at/oesterreich/klares-ja-zu-kuerzung-der-sozialhilfe-fuer-migranten-70-prozent-inumfrage-dafuer-story-535188
6. http://www.krone.at/oesterreich/tschetschenen-erscheinen-nicht-bei-ams-kursen-insiderverraet-story-535280 …. "70 % aller 16- bis 30- Jährigen in den Bereichen Gastro, Handwerk und
Technik brechen ihren Ausbildungskurs vorzeitig ab. Viele wollen gar nicht arbeiten", klagen AMSMitarbeiter hinter vorgehaltener Hand. Einige Asylberechtigte erscheinen bereits nach dem ersten Tag
nicht mehr am Lehrplatz…
7. http://www.krone.at/oesterreich/integrationsversuche-bei-kopfabschneidern-sinnlos-kronekommentar-story-535171
8. https://kurier.at/chronik/wien/aktionstag-flagge-zeigen-fuer-die-fluechtlinge/156.246.235
9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/851797_Zwangsehe-statt-Schule.html ...
Im Alter von zehn Jahren beginnt für viele Mädchen in Entwicklungsländern ein Albtraum aus
körperlicher und psychischer Gewalt. Während anderswo Mädchen in die nächsthöhere Schulstufe
aufsteigen, kippen sie aus dem Bildungssystem heraus. Statt weiterlernen zu dürfen, müssen sie
arbeiten. Oder sie werden zwangsverheiratet, als Teenager zu Müttern gemacht oder für Sexgeschäfte
missbraucht.
10. http://derstandard.at/2000046151247/Keller-Messahli-Islamisten-wuenschen-sich-Islamfeindlichkeit-inEuropa
11. http://www.krone.at/oesterreich/kenianer-vor-salzburger-lokal-brutal-verpruegelt-vier-gegen-einenstory-535291 ... Diesmal gingen vier Somalier am Anton- Neumayr- Platz auf einen Kenianer los
12. http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/chronik/sn/artikel/afghane-in-vorarlberg-mitmesser-verletzt-pakistani-gestand-218893/ ….dazu früher:
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Sobotka-will-mehr-Haerte-fuerstraffaellige-Asylwerber;art385,2368183
13. https://kurier.at/chronik/wien/wien-zechpreller-drohte-lokal-anzuzuenden/226.386.867 bzw.:
http://www.krone.at/oesterreich/zechpreller-in-rage-allah-ich-zuende-alles-an-grosseinsatz-in-wienstory-535351
14. http://www.krone.at/oesterreich/bub-in-hallenbad-vergewaltigt-urteil-aufgehoben-prozess-gegeniraker-story-535355
15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlinge-verkauft-und-zur-prostitutiongezwungen/226.269.481 In ihrer Heimat Nigeria wurden sie mit einem Voodoo-Fluch belegt. Schlepper
brachten sie nach Österreich und verkauften sie an Menschenhändler. Und bei diesen mussten sie ihre
Schulden abarbeiten.
16. http://www.sueddeutsche.de/bayern/fluechtlinge-warum-auslaendische-medien-garmisch-am-randeeines-buergerkriegs-sehen-1.3212401 ... Einen Brief an die Regierung von Oberbayern, an den
Garmischer Landrat und an Mitglieder der Staatsregierung hat Sigrid Meierhofer (SPD) tatsächlich
geschrieben: Darin geht es um die Erstaufnahme für Flüchtlinge im Garmischer Abrams-Komplex, wo
immer mehr junge Männer aus Afrika der Polizei immer mehr Probleme gemacht haben.
17. http://www.sueddeutsche.de/politik/europaeische-union-eu-gipfel-der-unloesbaren-aufgaben1.3212564
http://derstandard.at/2000046171728/Uneinigkeit-unter-EU-Staaten-Der-Gipfel-der-Orientierungslosigkeit
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1. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-toetet-200-kurden-kaempfer-in-syrien/226.373.309
2. http://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-erdoans-krieg-1.3214126 Erdogans Kurswechsel….

19. Oktober 2016
1.

http://www.krone.at/oesterreich/doskozil-90-prozent-koennen-wir-nicht-abschieben-asylmissstaende-story-535092 "Aktuell ist es nicht wesentlich, ob jemand ins Asylverfahren kommt weil
wir unsere Entscheidungen bis zu einem hohen Grad - 80 bis 90 Prozent - nicht umsetzen", so der
Verteidigungsminister…. Dies zu ändern sei zentral, auch weil Afrika laut Schätzungen "bis 2050 seine
Bevölkerung verdoppeln wird"…. Auch Sobotka stimmte ihm zu: "Wir werden mit diesem Thema leben
müssen, vielleicht Jahre, Jahrzehnte", sagte er Bezug nehmend auf Migration und Flucht. …. Sobotka
(anm.: sagte.. ) unter Verweis darauf, dass der Großteil der ankommenden Schutzsuchenden nicht über
die nötigen Qualifikationen für den österreichischen Arbeitsmarkt verfügen. Auch
http://orf.at/m/stories/2362850/ - dazu am 13.10. http://derstandard.at/2000045805902/Fast-Fluechtlinge8-000haben-Oesterreich-heuer-verlassen

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Fluechtlinge-20-000-unbegleitete-Kindererreichten-Italien;art17,2378381
3. http://derstandard.at/2000046102258/Bin-ueber-Scheitern-der-EU-Fluechtlingspolitik-sehr-enttaeuscht
... Asylberechtigte können nur 13 Monate bleiben, davor war der Aufenthalt nicht limitiert. Dann kann
der Titel für ein Jahr verlängert werden…. Wir sprechen von 1,3 % des Bruttoinlandsprodukts heuer und
fast ebenso viel 2017,…. 2014 waren es noch 0,5 %. Dann sollten die Mehrkosten wieder zurückgehen,
weil die Leute einen Job finden oder zurückgehen.
4. http://www.oe24.at/welt/Schweden-erlaubt-als-erstes-EU-Land-ISIS-Flagge/255333142 Staatsanwältin
Gisela Sjövall ist der Meinung, dass die ISIS-Flagge nicht wie das Hakenkreuz der Nazis ein Symbol für
Rassenhass sei.
5. http://derstandard.at/2000046120068/In-diesem-Jahr-schon-Fast-800-Straftaten-gegenAsylunterkuenfte-in?
6. http://www.krone.at/oesterreich/baby-auf-strasse-gelegt-keine-haft-fuer-asylwerber-nur-9-monatebedingt-story-534992
7. http://www.krone.at/welt/schweden-syrer-darf-is-flagge-verwenden-als-profilbild-story-535017 In
Schweden hat ein Gericht entschieden, dass ein 23- jähriger Syrer auf seinem Facebook- Profil die Flagge
des IS als Profilbild verwenden darf. Die Begründung der Richterin: Der IS hetze nicht gegen eine
bestimmte Volksgruppe, sondern gegen alle. Somit erfülle eine Verwendung der IS- Symbole auch nicht
den Tatbestand der Verhetzung.
8. http://www.krone.at/welt/deutschpflicht-auf-schulhoefen-debatte-entflammt-integration-in-d-story535014
9. http://www.krone.at/oesterreich/nur-27-prozent-bei-umfrage-grossalarm-fuer-wiens-spoe-fpoe-40prozent-gruene-15-prozent-story-534979
10. http://www.krone.at/oesterreich/oesterreicher-geben-pro-monat-im-schnitt-1970-euro-aus-wohnenam-teuersten-story-535008 mit GRAPHIK
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1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/IS-Anfuehrer-fliehen-aus-irakischerStadt-Mosul;art391,2379417 …. Und wer bleibt dort ??????
2. http://www.krone.at/welt/mossul-offensive-treibt-is-kaempfer-nach-europa-eu-kommissar-warntstory-534942

3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5104051/Krisendiplomatie_Merkel-offnet-Putindie-Tur?

18. Oktober 2016
1. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5103445/JungeMuslimeStudie-Anlass-zur-Sorge?
2. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/5103446/Die-Radikalitaet-der-Wirklichkeit? Es ist
also nicht – nur – so, dass sich die Aufnahmegesellschaft von den Zuwanderern abschottet. Auch
Muslime wollen unter sich bleiben. Ausgrenzung – in der Schule oder im Park – kann auch der
sogenannte Bio-Österreicher erfahren. 63 % der jungen Muslime weisen eine rassistische Einstellung
auf. Bei Katholiken sind es 36 %. Die Rassismuskeule wird also mitunter leichtfertig gegen die Falschen
geschwungen.
3. http://www.krone.at/wien/radikale-muslime-hab-auch-freunde-im-krieg-kronetv-fragte-nach-story534850
4. http://www.krone.at/wien/an-die-jungen-gefaehrdeten-muslime-post-von-jeannee-story-534824
5. http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/hessen/streetworker-aus-der-tuerkei-spricht-mit-pegidaanhaengern-14484550.html
6. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/syrische-fluechtlinge-hatten-jaber-albakr-in-leipzigueberfuehrt-14483200.html Die Syrer der Stadt versuchen einander zu helfen, wo es geht – und
erkennen sich doch in der Fremde kaum wieder.
7. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5103459/Europa_In-Babyschritten-aus-der-Krise?
Mit GRAPHIK !!!!! Inflation 2007 bis 2016…. „Inflation steigt wieder…“: Der Leitzins steht auf null, der
Einlagezins für Banken ist im negativen Bereich. Zusätzlich pumpt die Zentralbank viele Milliarden in die
Wirtschaft. Daran wird sich auch bei der EZB-Sitzung am Donnerstag nichts ändern. Die Zinsen sollen
noch lang tief bleiben.
8. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5104066/Preise-steigen-staerker-alsverfugbare-Einkommen? … Bei der Erhebung 2014/2015, deren Resultate nun vorliegen, lagen die
Ausgaben der privaten Haushalte bedarfsgewichtet pro Kopf bei durchschnittlich 1970 Euro pro Monat.
Vor fünf Jahren waren die Ausgaben nur um 90 Euro niedriger. Berücksichtigt man die Inflationsrate,
hätten die privaten Ausgaben im angegebenen Zeitraum eigentlich um 214 Euro steigen sollen.
9. http://derstandard.at/2000046077380/Konsumverhalten-Maenner-holen-bei-Schuhen-auf Österreicher
können sich weniger leisten – KONSUMAUSGABEN – mit Graphik !
10. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5103725/Wofur-die-Osterreicher-ihr-Geldausgeben? Konsumerhebung
11. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5104924/Osterreichs-Haushalte-geben-fur-Automehr-aus-als-fur-Ernaehrung?
12. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5104060/Eigentum_Wohnen-wird-immer-teurer?
Der durchschnittliche Österreicher benötigt für seine „kalten“ Wohnkosten – sprich ohne Betriebs- oder
Nebenkosten – übrigens 34 % seines Nettoeinkommens. Das zeigt der aktuelle Erschwinglichkeitsindex
der Suchplattform, der die regionalen Haushaltsbudgets mit den Wohnkosten vergleicht. 2015 lagen die
Ausgaben für Wohnen noch bei 29 % der Einkommen. Wobei auch da wieder große Differenzen
zwischen Ost und West bestehen: Ein Burgenländer zahlt heuer durchschnittlich 19 % seines
Einkommens, ein Tiroler 43 %.
13. http://derstandard.at/2000046075579/Studie-Ganz-oben-sinkt-die-Steuerbelastung-wieder
14. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5104065/Studie_Frischer-Stoff-fur-den-Steuerstreit?
15. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5103778/WUStudie_Zahlen-Spitzenverdiener-zuwenig-Steuern? Mit GRAPHIK !!!
16. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/diebilanz/5104746/Warten-auf-die-naechsteBankenkrise

17. http://derstandard.at/2000046097018/Fluechtlinge-Ungewissheit-bei-den-Kindern-von-Calais
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1. http://derstandard.at/2000046032045/Ankara-kaempft-um-einen-Platz-beim-Sturm-auf-Mossul
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5103479/Mossul_Die-Welthauptstadt-derjihadistischen-Barbarei? … Am 10. Juni 2014 ging eine Eilmeldung um die Welt, die sich nahezu
absurd las: Eine Terrormiliz mit dem damaligen Namen Islamischer Staat im Irak und der Levante
eroberte die Millionenstadt Mossul. Seither gleicht die irakische Metropole einem gigantischen
Freiluftgefängnis
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5103477/Mit-den-Peshmerga-an-derMossulFront?

17. Oktober 2016
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5102964/Kurz-will-durch-Losung-der-FluchtlingskriseVertrauen-zuruckgewinnen? Die Flüchtlingskrise sei ein Hauptgrund für die schwindene
Akzeptanz der EU. Die Menschen erwarteten von der EU "in erster Linie Stabilität und Sicherheit",
weshalb es nötig sei, die Außengrenzen besser zu kontrollieren. "Eine EU, die keine Kontrolle über die
europäischen Außengrenzen hat, die nicht selbst entscheiden kann, wer nach Europa zuwandert und wer
nicht, die kann dieses Versprechen von Stabilität und Sicherheit nicht einlösen",
2. http://diepresse.com/home/meinung/gedankenlese/5102839/Fluchtlinge-Parallelgesellschaften-unddemografische-Wurzeln? … „Das Argument, die deutschen Tore für Flüchtlinge zu öffnen, war
humanitärer und nicht wirtschaftlicher Natur. Ein großer Teil der Öffentlichkeit bleibt skeptisch. Die
wenigen, die Molotowcocktails gegen Flüchtlingsunterkünfte werfen oder Obszönitäten gegen die
Kanzlerin brüllen, sind nur die Spitze des Eisbergs von friedlichen und stillen Deutschen, die in ihren
Herzen nicht zu viele Einwanderer im Land haben wollen – vor allem keine muslimischen.“
3. http://cicero.de/kapital/kosten-der-zuwanderung-wer-beschoenigt-schadet-der-sache Die Aufnahme von
Flüchtlingen ist eine humanitäre Aufgabe, die sich per definitionem einer wirtschaftlichen
Betrachtungsweise entzieht. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung scheint gewillt, die Lasten für
Versorgung und Integration zu übernehmen…. Zunächst ist es angesichts des Haushaltsüberschusses auf
Bundesebene zutreffend, dass zumindest ein Teil der Milliarden in der Tat im Land erwirtschaftet wurde.
Doch dort, wo Länder und Kommunen trotz der guten Konjunktur weiterhin Defizite machen, haben die
Kosten der Zuwanderung naturgemäß die Schulden erhöht. Deshalb ist es nicht ganz richtig, davon zu
sprechen, dass die Mittel „erwirtschaftet wurden“. Ein Teil muss von künftigen Generationen
erwirtschaftet werden. Weitaus interessanter ist der zweite Teil der Aussage, wonach diese Mittel
„niemandem weggenommen wurden“. Leider gibt es kein Szenario, in dem diese Aussage stimmt. Sie ist
schlichtweg falsch. Solange die Kosten für die Betreuung, Verwaltung und Integration der Zuwanderer
über Null liegen, müssen diese Kosten von jemandem getragen werden. Tatsächlich gehen die direkten
Kosten (Unterbringung, Verpflegung, Sprachkurse) wie auch die indirekten (Verwaltung, Sicherheit) in die
Milliarden. Schätzungen beziffern die Ausgaben auf 20 Milliarden pro Jahr. 20 Milliarden aus den
öffentlichen Haushalten, die für andere Zwecke hätten verwendet werden können … Was passiert, wenn
die gute Konjunktur, in der wir uns sonnen, zu Ende geht? – Artikel gesichert auf wayback-machine >
4. http://derstandard.at/2000046014930/Oesterreichs-Haltung-zu-Fluechtlingen-war-immer-schonambivalent ein Vergleich mit 1956 – dazu auch
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5101479/Die-Ausblendungen-der-Moralisten? …
erfolgreiche Bewältigung der Ungarn-Krise 1956: zum einen mit Blick auf die damalige große
Hilfsbereitschaft, zum anderen, um den Ungarn vorzuhalten, dass sie, die einst so von Solidarität profitiert
hätten, sich heute aus der Pflicht zur europäischen Solidarität stehlen. Dabei blenden die Moralisten
Wesentliches aus.

5. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/Syrischer-Fluechtling-loest-GmundensBuergermeister-ab;art71,2375637
6. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5103441/Annaeherung-bei-Pensionen-undMindestsicherung? In den parallel geführten Verhandlungen über die 2017 vorgesehene Neuregelung
der Mindestsicherung gibt es auch Bewegung. Ein Kompromiss für eine Obergrenze rückt näher. Statt
maximal 1500 Euro monatlich in bar für Familien, wie das die ÖVP zuerst verlangt hat, soll es 1125 Euro in
bar geben. Dazu kommt ein fixer Wohnkostenanteil als Sachleistung.
7. http://derstandard.at/2000046014736/Bisher-2-2-Milliarden-im-Rahmen-des-EU-Tuerkei-Deals?
8. http://www.krone.at/oesterreich/unsere-top-konzerne-beschaeftigen-nur-26-asylwerber-kaumfluechtlinge-story-534631
9. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/walterskirchen/5102844/Ein-Albtraum-inThessaloniki_Therapie-auf-der-nackten-Erde? Flüchtlinge in Griechenland….
10. http://www.krone.at/oesterreich/was-der-syrer-auf-der-bim-tatsaechlich-schrie-experte-analysiert-story534766
11. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/baby-bei-ebay-angeboten-vater-gesteht-a-1116922.html
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1. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5103472/Die-wahre-Schlacht-umMossul-beginnt-nach-der-Vertreibung-des-IS

2. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Bundesheer-schickt-Soldaten-nach-Afghanistan/255189408
3. http://derstandard.at/2000046002803/Mossul-die-groesste-Stadt-unter-Kontrolle-des-IS
4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5103196/Mossul_Alle-gegen-den-IS-jeder-gegenjeden?
5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5102934/Schlacht-um-Mossul_Bis-zu-eineMillion-Fluchtlinge-befurchtet?
6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/850941_Erste-Erfolge-bei-Offensive-aufMossul.html
7. https://www.welt.de/politik/ausland/article158841973/Jetzt-schlaegt-die-Stunde-der-SchwarzenEinheit.html
8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/851134_Al-Kaida-verfolgt-imGegensatz-zum-IS-eine-langfristige-Strategie.html

16. Oktober 2016
1. http://derstandard.at/2000045921234/Fluechtlinge-in-der-Justiz-Scheidung-auf-Oesterreichisch Unter den
vielen Flüchtlingen gibt es auch Juristen. Um zu verhindern, dass sie hier Hilfsarbeiten verrichten, bietet
die Justiz Praktika an
2. http://www.krone.at/oesterreich/monatelange-warteliste-fuer-entbindungen-in-wien-lage-inakzeptabelstory-534737
3. http://derstandard.at/2000045970613/Studie-zu-Radikalisierung-in-Wien-Junge-Muslimegefaehrdet
4. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5103445/JungeMuslimeStudie-Anlass-zur-Sorge? ..
Dazu komme, dass sich etablierte Flüchtlinge stark gegen neue Flüchtlinge abgrenzten. … „Das Internet ist

hier problematisch und besitzt einen Verstärkereffekt.“ Wenn sich Jugendliche in einem Freundeskreis
mit islamistischem Gedankengut bewegten, würden sie auch im Internet in diese Welt eintauchen, aus
der sie kaum herauskommen könnten. Dazu schon eine Studie 2009 :
http://diepresse.com/home/panorama/religion/448896/IslamStudie_Autor-wehrt-sich-gegenDiffamierung?
5. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5102866/Radikalitaet_Junge-Muslime-gefaehrdet? Nur
42 Prozent können als gemäßigt bezeichnet werden
6. http://www.krone.at/wien/wien-jeder-3-muslim-stellt-religion-ueber-gesetze-alarmierend-story-534610
27 % der muslimischen Befragten lehnen den Westen ab und stellen ihre Religion über die in Österreich
geltenden Gesetze.
7. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Junge-Muslime-radikalisieren-sich-besonders-schnell/255064041
1/3 der jungen männlichen Muslime ist akut gefährdet, sich zu radikalisieren. Sie hegen laut einer im
"profil" zitierten Studie im Auftrag der Stadt Wien starke Sympathien für den Jihadismus, bejahen Gewalt,
wenn es um Religion oder Ehre geht, und stehen der westlichen Kultur feindselig gegenüber.
8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/radikalisierung-junge-muslime-in-wien-laut-studie-oftgefaehrdet/225.706.360
9. http://www.krone.at/wien/judenhass-spielt-fuer-junge-muslime-grosse-rolle-wien-studie-regt-auf-story534633
10. http://www.krone.at/oesterreich/oevp-rot-gruen-hat-konsequent-weggeschaut-wirbel-um-studie-story534713 .... Anstatt "wenigstens die zweite Generation irgendwann einmal zu integrieren, ziehen wir uns
hier eine neue Generation teilweise fanatischer Dschihadisten heran", erklärte Jugendsprecher
11. http://www.krone.at/welt/calais-minderjaehrige-aus-camp-nach-gb-gebracht-dschungel-raeumungstory-534615
12. http://derstandard.at/2000045963338/Problemfall-Megacity-Uno-Weltsiedlungsgipfel-sucht-Loesungen
Gerade der Klimawandel könnte noch die Zahl der Klimaflüchtlinge, die auf dem Land keine
Arbeitsmöglichkeiten mehr haben, erhöhen und den Zuzug in die Städte erhöhen. –
13. http://derstandard.at/2000045979913/Philippinen-Woran-Umsiedlungen-von-Slumbewohnernscheitern
14. http://derstandard.at/2000045719356/Gebirgsregionen-stehen-Veraenderungen-bevor Laut Institut für
Interdisziplinäre Gebirgsforschung werden wir uns auf Klimaflüchtlinge einstellen müssen und sollten uns
Alternativen zur Energie aus Wasserkraft überlegen 15. http://cicero.de/weltbuehne/fluechtlingskrise-afrika-sitzt-auf-gepackten-koffern die große
Migrationswelle kommt erst…. Dazu 13.8.14:
https://www.welt.de/politik/ausland/article131157709/2050-muss-Afrika-zwei-Milliardenernaehren.html mit KARTE - & 29.7.15 http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/rapidesbevoelkerungswachstum-in-afrika-wird-es-eng-13725733.html : In Afrika werde sich die Zahl der
Menschen von heute 1,2 Milliarden bis zum Jahr 2100 auf 4,4 Milliarden fast vervierfachen. In Europa
dagegen - heute 738 Millionen Menschen - lebten dann nur noch 646 Millionen Menschen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Staaten_und_Territorien_nach_Bev%C3%B6lkerungsentwicklu
ng

GEOPOLITIK

1. http://derstandard.at/2000045970970/Syrische-Rebellen-Rebellen-erobern-nordsyrische-ISHochburg-Dabik
2. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-10/islamischer-staat-syrien-dabik

3. https://kurier.at/politik/ausland/festgefahren-im-syrischen-sumpf/225.589.163 mit GRAPHIK der
Verflechtungen der Konfliktparteien…alle gegen den IS…. Gesichert auf wayback-machine >>>
4. http://orf.at/stories/2353376/2353375/ wieso der Waffenhandel floriert….

